
Für Sie unterwegs war: Daniel Huber, Silvan Widmer und Reto Lieberherr

MGL-Jugendmusik an der TOM 2019

Jugendmusik Lichtensteig in Wattwil
Am Samstagvormittag durfte
die Jugendmusik Lichtensteg in
der Halle 1, in der »Lichtenstei-
ger Strasse» die Messebesu-
cher mit ihrem Spiel unterhal-
ten.

Für die Jugendmusik war der Auf-
tritt ein grosses Erlebnis und es hat
Spass gemacht, die Zuhörer mit un-
serer vielseitigen Musik zu erfreu-
en. «Dem Lichtensteiger Gewerbe-

verein danken wir herzlich, dass wir
die Möglichkeit erhalten haben, uns
an diesem Grossanlass zu präsen-
tieren», sagt Martin Huber, Musika-
lischer Leiter. Neumitglieder sind
herzlich willkommen. Unsere Pro-
ben findenmittwochs von 18.45 Uhr
bis 19.45Uhr imOberhof an der Bür-
gistrasse 11 – gegenüber der Badi
– statt. Weitere Informationen un-
ter www.mg- lichtensteig.ch Jugend-
musik Lichtensteig. pd

Die Toggenburger Messe war ein voller Erfolg – 15'900 Besucherinnen und Besucher besuchten die TOM. ser

Rückblick auf die TOM

Tausend Besucher mehr als 2016
Der Geschäftsführer der Tog-
genburger Messe, Peter Kroll,
blickt auf eine erfolgreiche
Messe zurück.

Die TOM konnte 15'900 Besucher
verzeichnen, zirka tausend mehr als
2016. «Es war an allen Tagen eine
gelöste, positive Stimmung bei Aus-
stellern und Besuchern festzustel-
len. Ich habe von einem Aussteller
folgenden Kommentar erhalten:
'Viele interessierte Besucher wa-
ren an unseremStandund schwärm-
ten von der tollen Messe. Wir durf-
ten viele neueKontakte knüpfen und
bestehende Kundenbeziehungen
pflegen'. Auch viele Besucher ha-
ben mir auf meinen Rundgängen
Komplimente gemacht», sagt Kroll.
Sein Highlight waren die schönen
Messestände. Und natürlich der
neue Besucherrekord. Für Wattwil
und das Gewerbe war die TOM wich-

tig. «Wattwil profitiert sicher als
Standortgemeinde von der TOM.
Deshalb ist die Gemeinde ja auch
Anteilseigner an der GmbH. Wir ha-
ben über 90 Prozent Aussteller aus
dem Toggenburg und diesmal war
auch das Neckertal vertreten. Das
zeigt doch, wie wichtig eine Regio-

nalmesse fürs Toggenburg ist», sagt
Kroll. Es waren in diesem Jahr 20
Prozent mehr Aussteller als 2016.
«Wir von der ehrenamtlichen Orga-
nisation geben uns grosseMühe die
Aussteller und Besucher zufrieden-
zustellen.
Da zeigt sich zum Beispiel darin,
dass die TOM jedes Mal etwas an-
dersdaherkommt.Diesmalwarenes
zwei Messezelte anstatt einem su-
pergrossen. Dadurch konnten wir ei-
nen neuen interessanten und span-
nenden Rundgang kreieren», sagt
Kroll. Neben dem Gewerbe, so Kroll,
hätte man diesmal die Sonder-
schau «Gesundheit und Alter» prä-
sentiert. Auch die wurde sehr gut an-
genommen. «Die TOM 2019 zeigte
wieder einmal, dass Gewerbe, Han-
del und Dienstleistungen im Tog-
genburg keinen Vergleich scheuen
müssen.Wir sind ebenso gut – wenn
nicht besser», sagt Kroll.

Der OK-Präsident, Peter Kroll. zVg
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Die Musikgesellschaft Harmonie Lichtensteig spielte an der TOM. zVg
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